
 

Hausordnung 
(Gilt bei allen Panther Racing Events) 
 

Regeln helfen Missverständnisse zu vermeiden und für einen reibungslosen Ablauf zu 
sorgen. Die meisten Dinge die hier aufgeführt sind gelten für uns ohnehin als 
selbstverständlich und sollten im Rahmen eines freundschaftlichen und 
verantwortungsbewussten Miteinander selbstredend sein. 

  
• Speed Limit im Fahrerlager beträgt 15 km/h.  

• Speed Limit in der Boxengasse beträgt auf allen Rennstrecken 30km/h  
auch bei anderer Streckenbeschilderung.  

• Platz im Fahrerlager sparsam nutzen und bitte keine unnötigen 
Zwischenräume lassen. 

• Der Platz vor einer Box gehört ausschließlich den Mietern der Box. 
Bodenmarkierungen bitte beachten. Wer keine Box gemietet hat, bitte Plätze 
im allgemeinen Fahrerlager nutzen. 

• Zelte, Planen, Schirme, etc. sollten gut gesichert werden. 

• Das Bohren von Löchern im Fahrerlager ist untersagt. 

• Heiße Grillrückstände bitte nicht in die Mülltonnen bzw. Müllcontainer leeren.  

• Von 21:00 bis 07:00 Uhr sind Testläufe von Fahrzeugen zu unterlassen. 

• Ab 24:00 gilt Nachtruhe im Panther Racing Fahrerlager. Unterhaltungen 
dürfen leise weitergeführt werden. Musik muss ausgemacht werden. Der 
Geräuschpegel sollte so niedrig sein, dass sich der Nachbar in seiner 
Nachtruhe nicht gestört fühlt. 

• Normaler Müll wie Verpackungen, Flaschen, Lebensmittel bitte in die vorgesehenen 
Behälter entsorgen. 

• Das Hinterlassen von Altreifen jeglicher Art ist verboten. 

• Zigarettenstummel bitte nicht am Boden entsorgen.  

• Wheelies, Stoppies, Burnouts und Ähnliches sind generell untersagt. 

• Das Benutzen und Betreten von anderen Teilen des Geländes als des 
Fahrerlagers, wie z.B. der Rennstrecke, ist nur mit Erlaubnis des Veranstalters 
gestattet. 

• Drohnen sind am gesamten Gelände strengstens verboten. 
Ausnahmen nur mit Genehmigung des Veranstalters. 

• Eltern haften für ihre Kinder. Kinder dürfen sich nur unter Aufsicht im 
Fahrerlager aufhalten. Kinder sollten stets einen Gehörschutz tragen. 

• Halter haften für ihre Tiere. Diese müssen angeleint sein und dürfen im 
Fahrerlager grundsätzlich nicht frei herumlaufen. 

• Der Aufenthalt auf der Strecke und in der Boxengasse ist für Kinder und 
Tiere verboten. Das Queren der Boxengasse und der Fahrwege darf nur 
unter besonderer Vorsicht erfolgen. 

 

• Der Veranstalter hat während der gesamten Veranstaltung das Hausrecht. Seinen 
Anordnungen ist unbedingt Folge zu leisten. 

 

• Nichtbeachten der Hausordnung oder der Anweisungen kann zum sofortigen und 
ersatzlosen Verweis von der Rennstrecke führen. 


